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Modern Philology 
VOLUME XIII lcune 1915 NUMBER Z 

GOETHE UND DURER 

Kleine Miscellen zu unserem Thema sind schon von verschiedenen 
Seiten zusammengetragen worden.' Hermann Grimm hat eine 
aiuszerst ansprechende kleine Arbeit iiber Albrecht Diirer,2 in der 
auch mitunter auf Goethe Bezug genommen wird. Drei Mdinner 
nennt Grimm, welche fiir die Zeit der deutschen Renaissance mass- 
gebend sind: Luther, Hutten, Diirer! "Luther, die Kraft, der Wille 
und das Selbstbewusztsein; Hutten, die Rastlosigkeit, Zihigkeit und 
auch die Verwirrung; Diirer, die schaffende Freudigkeit, Gentig- 
samkeit und Biederkeit der deutschen Nation, wie sie damals der 
Welt entgegentrat!" 

Aber nicht nur als Kiinstler ist Diirer bedeutend. Er ist geistig 
fiUr die Zeit maszgebend. Keine Bewegung in seinem Vaterland, an 
welcher er nicht geistig beteiligt, keine Bewegung wenigstens in 
seinem engeren Vaterland zu der man ihn nicht irgendwie zu Rat 
oder Tat heranzog! Mit den bedeutendsten Minnern in fort- 

wiihrender Beziehung vermag er die Zeit wiederzuspiegeln und seine 
Briefe und Tagebiicher gewihren uns einen Einblick in manche 
Verhiltnisse der Zeit, die sonst in Dunkel gehiillt daligen. Zudem 
hat er die Bildung seiner Zeit, nicht nur die kiinstlerische sondern 
auch die allgemeine. In Niirnberg, "das Ohr und Auge Deutsch- 
lands," wie Luther es nannte, im Verein mit einer Anzahl der bedeu- 
tendsten Minnern jener Zeit-man denke nur an Peter Vischer, 

1 Zu nennen sind besonders: Volbehr, Goethe und die bildende Kunst, Leipzig, 1895; 
H. Uhde, "Goethe und Albrecht Diirer," Allg. Zeitung, 2. Februar, 1878, Beilage. 

2 Zehn ausgewdhlte Essays zur Einfiihrung in das Studium der modernen Kunst, 
Berlin, 1871, S. 152-92. 
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2 CHARLES H. HANDSCHIN 

Adam Krafft, Veit Stosz, Pirkheimer und Hans Sachs-darf er sich 
wohl inmitten der Graszten glauben die Deutschland damals 
hervorgebracht! 

Als der bewahrteste deutsche Kiinstler besuchte er auch Italien 
und die Niederlande, damals die zwei Glanzstatten der Kunst. Was 
grosze Kunst oder grosze Kiinstler waren, er kannte sie! Seine 
Gr6sze erkannten leider nur die wenigsten seiner Zeit genossen. Der 
Kiinstler hatte eben damals nicht die beneidenswerteste Stelle 
inne. Der Ewigkeitswert, den er seinen Werken schenkt, wird 
nicht bezahlt. 

An diesem biederen echt deutschen, sonnenumflossenen Meister 
und Denker der deutschen Friihzeit schlosz sich der junge Goethe. 
Das durch hundert Tatsachen und Ausspriiche den Zeitgenossen 
Goethes Wohlbekannte, hat man zu Zeiten ganz oder teilweise zu 
leugnen gesucht. Aber bevor die Forschung der neueren Literar- 
historiker das wieder dargetan hatte, hatte schon Niebuhr ge- 
schrieben: "Der jugendliche Goethe geh6rt auch mehr in das Rom 
des 15. Jahrhunderts, als in das der Casaren, mehr in das Deutsch- 
land Luthers und Duirers als in das des 18. Jahrhunderts." 

Uns eriibrigt es hier dieses Verhdltnis Goethes zu Diirer an der 
Hand seiner Ausspriiche fiber Dairer naher darzutun und zu einem 
bestimmten Bilde auszubauen. 

Obwohl Diirers Ruhm zu Goethes Jugendzeit nicht so hoch 
dastand wie heute, so konnte man doch nicht anders, wenn man ihn 
iiberhaupt nannte, als ihn mit Ehrfurcht zu nennen. Auch hatte 
Goethe wohl dies und das von Diirer gesehen. Besonders in Dresden 
bei seinem 1768 abgestatteten Besuch. Das Kapitel der vater- 
indischen Kunst ist wohl auch bei Oeser abgehandelt worden.1 
Sicher hat er das Lob Diirers nicht aus der Luft gegriffen, als er nach 
seinem begeisterten Lobspruch auf die deutsche Baukunst, ausruft: 
"Minnlicher Albrecht Diirer, den die Neulinge ansp6tteln, deine 
holzgeschnitzteste Gestalt ist mir willkommener."2 

Die Bewunderung Diirers steigert sich von hier ab, denn das 
dieszeitige Naturevangelium Goethes musz ihn, trotz Oeser, nicht 

1 Vgl. zu Oeser und Diirer Goethes Briefe: An Merck, 27. Oktober, 1782. (Oeser 
ist von Dtirer ganz entziickt und hat 100 Stticke von diesem Meister gesehen, usw.) 

2 Werke, I, 37, 139-51. 
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GOETHE UND DURER 3 

nur den Niederlindern wieder in die Arme treiben, sondern auch 
Diirern. Denn das asthetische Glaubensbekenntnis Diirers, das 
in jedem seiner Stiicke abzubuchstabieren ist, ist es nicht dem 
dieszeitigen Goethischen ihnlich ? Goethe schreibt anlIszlich seines 
Besuches in der Dresdener Gallerie, 1768, von sich: "Was ich nicht 
als Natur ansehen an die Stelle der Natur setzen, mit einem bekann- 
ten Gegenstand vergleichen konnte, war auf mich nicht wirksam."' 
Aehnliche Ausspriiche aus dieser Zeit sind haiufig. 

Und nun Diirers Glaubensbekenntnis, wie er es in seiner Propor- 
tionslehre zusammengefaszt hat: "Aber das Leben in der Natur 
gibt zu erkennen die Wahrheit dieser Ding. Darum sieh sie fleiszig 
an, richt dich darnach und geh nit von der Natur in dein Gutdiinken, 
dasz du wollest meinen das Besser in dir selbst zu finden; dann du 
wiirdest verfiihrt. Dann wahrhaftig steckt die Kunst in der Natur, 
wer sie heraus kann reiszen, der hat sie . . . . je genauer dein Werk 
dem Leben gemdisz ist in seiner Gestalt, je besser dein Werk erscheint. 
Und dies ist wahr. Darum nimm dir nimmermehr fiUr, dasz du Etwas 
besser mi*gest oder wellest michen dann es Gott seiner erschaffenen 
Natur zu wtirken Kraft geben hat. Dann dein Verm6gen ist 
kraftlos gegen Gottes Geschoff. Daraus ist beschlossen, dasz kein 
Mensch aus eignen Sinnen nimmermehr kein sch6n Bildnusz kunn 
machen, es sei dann Sach, dasz er solchs aus viel Abmachen sein 
Gemiit voll gefaszt [hat]." 

Dasz Goethe fortfuhr sich immer mehr fiir Diirer zu interes- 
sieren das bezeugen die zahlreichen Aufzeichnungen in Tagebuch und 
Briefen iiber Dtirersammlungen, die er fUr sich und andre anlegt.2, 3 
Dazu wird Diirers Reise gelesen.4 Inzwischen fiillt das schine Wort: 
"Denn ich verehre tiglich mehr die mit Gold und Silber nicht zu 
bezahlende Arbeit des Menschen, der wenn man ihn recht im Inner- 
sten erkennen lernt, an Wahrheit und Erhabenheit und selbst an 
Grazie nur die ersten Italiener zu seines Gleichen hat."5 

Die Freunde werden beauftragt Diirers herbeizuschaffen, wenn 
nicht Original dann Kopie.6 "Vor Diirern selbst und vor der 

1 Dicht. u. Wahr., I, 37, 174-75. 2 An Merck, d. 18. Mairz, 1778. 
3 An Lavater, d. 7. Februar, 1780, und d. 6. Mirz, 1780. 

4 Tagebuch, d. 18. Februar, 1880 (gemeint ist Diirers Tagebuch iiber die nieder- 
landische Reise). 

a An Lavater, d. 6. Marz, 1780. 6 An Merck, d. 7. April, 1780. 
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4 CHARLES H. HANDSCHIN 

Sammlung die der Herzog besitzt, krieg ich alle Tage mehr Respekt. 
Sobald ich einmal einigen Raum finde will ich fiber die merkwiirdig- 
sten Blatter meine Gedanken aufsetzen, nicht sowohl itber Empfind- 
ung und Komposition, als iiber die Aussprache und die ganz goldene 
Ausfiihrung. Ich bin durch genaue Betrachtung guter und schlech- 
ter, auch wohl aufgestochener Abdrucke von einer Platte auf gar 
schdne Bemerkungen gekommen."' Hundert Blitter in Kupfer 
nebst den Holzschnitten kennt er von Diirer. Das Sammeln wird 
riistig weiter getrieben. Selbst der Herzog wird als Sammler einge- 
reiht. Es geht ein groszer Handel und Tausch in Diirerschen 
Werken unter den Freunden an "denn das versichre ich dir je mehr 
man sich damit abgiebt und beim Handel auf Copie und Original acht 
geben muss, desto grdssere Ehrfurcht kriegt man fiir diesem Kiinstler. 
Er hat nicht seines gleichen.2 . . . . Die Diirers schick ich wenn die, 
die du dazu schicken willst einrangirt sind. Du hast recht, ich 
treibe die Sachen als wenn wir ewig auf Erden leben sollten.3 Hier 
kommen endlich die Albrecht Diirerischen Kupfer. Es sind ihrer 

gegenwartig noch nicht mehr als hundert bekannt. In dem bei- 
kommenden Biichelchen sind sie deutlich beschrieben. Dieienigen 
Blatter die du besitzt sind mit einem+gezeichnet, die andern leer 
gelassen und hinten am Ende ist ein Verzeichniss zusammenge- 
schrieben, von denen Originalblattern die dir noch fehlen. Ich hab 
mir sie auch notirt und werde gewiss Gelegenheit finden sie nach 
und nach zu komplettieren, da du einmal so weit bist. Fiir eben diese 
fehlende Originalien und auch fiir die gute Kopien ist Platz gelassen 
und die Zahlen und Buchstaben driiber geschrieben, so dass wenn 
dir ein Blat unter Hinden kommt du gar nicht fehlen kannst. Am 
besten wird sein dasz du einen deiner dienstbaren Geister recht 
drinne initierst dasz er sich's recht bekannt mache und du ihm wenn 
ein Blat vorkomme es zum einrangiren und einzeichnen iibergeben 
kannst. Kriegst du ein solches fehlende Blat so schreibe mir gleich 
die Nummer damit ich sie in meinem Catalogo auslische und dir 

1 An Merck, d. 7. April, 1780. 
2 An Lavater, d. 1. Mai, 1780. Zu seiner Beschaftigung mit Diirer sieh ferner 

Tagebuch, d. 2. Mai und 13. Mai, 1780; ferner an Lavater, d. 3. und d. 5. Juni, 1780; 
an Merck, d. 3. Juli, 1780; an Lavater, d. 3. Juli, 1780. 

3 An Lavater, d. 24. Juli, 1780, zu seiner Beschiftigung mit Diirer ferner: an 
Lavater, d. 8. August, 1780, und den 20. September, 1780. 
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kein doppeltes anschaffe. Hast du aber welche doppelt, so schick 
mir sie, theils kann ich sie zu einer Sammlung brauchen die ich 
mir selbst mache, theils kann ich sie auch an Kupferhiindler 
vertauschen."1 

Und an Fr. Mtiller in Rom, dem er eine Kiinstleranleitung gibt, 
schreibt er: "Wenn Raphael und Albrecht Diirer auf dem h6chsten 
Gipfel stehen, was soll ein echter Schiiler mehr fliehen als die Will- 
kiirlichkeit.2 Ueber Diirers Karl der Fiinfte aiiszert er: " Es ist ganz 
herrlich, ich m6gte auch dich darfiber h6ren."3 Nachdem Lavater 
hierauf geantwortet schreibt Goethe: "Ich habe einen Brief von 
Lavatern iiber den Albrecht Diirer, der mir schreibt er m6chte fiber 
so ein Gesicht und fiber so ein Werk ein ganzes Buch schreiben. 
Oeser ist auch entziickt davon, er sagt er habe mehr als 100 Stiicke 
von diesem Meister gesehen und dies sei nur das zweyte von solchem 
Werthe. An dem Harnische erkenne man Albrecht Dfirern, im 
Gesicht habe er sich selbst iibertroffen," usw.4 

Nun folgt die Italiareise und Goethe benutzt die Gelegenheit 
die groszen Dtirers in Mtinchen zu betrachten. "In Miinchen habe 
ich ein paar Stticke von ihm von unglaublicher Groszheit gesehen. 
Der arme Mann! statt seiner niederlindischen Reise wo er den 
Papagejen einhandelte u.c. Es ist mir unendlich rfihrend so ein 
armer Narr von Kiinstler, weil es im Grunde auch mein Schicksal 
ist,"5 usw. Raphael und Dfirer stellt er gern nebeneinander, "in 
einem Zimmer neben der Sala del Consiglio di Dieci welches auch 
diesem fiirchterlichen Tribunal geh6rt hingt ein k6stlicher Albrecht 
Diirer gegen einem Raphael iiber."6 Dasz Dtirer in Italien gewesen, 
war Goethen damals nicht bekannt. "Hatte doch das Gliick 
Albert-Dilrern Uiber die Alpen gefiihrt!"' Dieser Ausruf gerade 
nach einer begeisterten Betrachtung von Raphael Francesko di 

1 An Lavater, d. 3. September, 1780. 
2 An Fr. MUller, d. 21. Juni, 1781. 

3 An Lavater, d. 4. Oktober, 1782. 
4 An Merck, d. 27. Oktober, 1782. Vgl. auch an Knebel, d. 3. Mdirz, 1783. Uebrigens 

musz hier ein Irrtum vorliegen, denn Diirers Karl der Fanfte ist nicht im Harnisch 
gemalt. 

5 Tagebuch der Italienischen Reise, III, 1, 306. 
0 Ibid., III, 1, 264. 
7 Ibid., III, 1, 306. Vgl. auch Paralipomena, I, 47, 340, und I, 47, 233 (" Fleisz 

und die grosze Reinlichkeit der Diirerschen Arbeiten"). Und an Karl August, 18. 
Miirz, 1788. 
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6 CHARLES H. HANDSCHIN 

Francia, und Peter Perugin! Auch im Vatikan unter der groszen 
Kunst Italiens kommt ihm die am Gottesdienst amtierende Gruppe 
der Kardinale mit dem Pabste wie ein Diirersches Stiick vor: " Son- 
tags gingen wir in die Sixtinische Capelle, wo der Pabst mit den 
Cardinilen der Messe beiwohnte. Da die letzteren wegen der 
Fastenzeit nicht roth sondern violett gekleidet waren, gab es ein 
neues Schauspiel. Einige Tage vorher hatte ich Gemalde von Albert 
Diirer gesehen und freute mich nun so etwas im Leben anzutreffen," 
USW.1 

Interessant und zur Frage, was hat Goethe von Diirer gekannt, 
wichtig, sind seine Bemerkungen zu den Diirerschen Bildern, die er 
1790, z. T. wohl auch schon 1768, in Dresden gesehen hat. Die 
Anmerkungen stammen vom Jahr 1790.2 

Obwohl man geglaubt hat Goethe habe sich zur Zeit der zweiten 
italienischen Reise ginzlich von D~irer abgewendet,3 so ist das Epi- 
gramm, auf das diese Ansicht sich stiitzt, doch nur ein Quintchen 
der allgemeinen Verstimmung, die Goethen damals beherrscht. 
Dazu wollen wir noch gleich ein anderes aus Shnlicher Stimmung 
hervorgangenes Wort aus den Spriichen in Prosa hinzuftigen: 
"Weil Albrecht Dilrer bei dem unvergleichlichen Talent sich nie 
zur Idee des Ebenmaszes der Sch6nheit, ja sogar nie zum Gedanken 
einer schicklichen Zweckmiszigkeit erheben konnte, sollen wir auch 
immer an der Erde kleben." "Albrecht Dilrer f6rderte ein hichst 
inniges realistisches Anschauen, ein liebenswiirdiges menschliches 

Mitgeftihl aller gegenwartige Zustinde. Ihm schadete eine triibe, 
form- und bodenlose Phantasie."4 

Dasz Goethe sich selbst, in dieser antiksten Zeit, von Diirer 
losgesagt, dagegen sprechen die oben angefiihrten Bemerkungen zu 
den Dresdener Diirers (1790), sodann sucht er auf der zweiten Reise 
nach Italien in Niirnberg, wo er nur 71 Stunden Aufenthalt hat, 

I Zweiter r6mischer Auf enthalt I, 32, 286. 
2 Ein Eremit mit einem Totenkopf. Fragt sich ob es original ist, aber nicht schlecht. 

Portrait eines Mannes in Pelz. Schmutzig hart, aber geistreich. Eine Hauskapelle. 
Vortrefflich, besonders die Thtiren. Die Kreuztragung. Simon von Cyrene. Grau in 
Grau und farbige Gewainder mitunter. Ein kleiner Hase mit Wasserfarben. Gut und 
fleiszig. Die Anbetung der Kinige. Gut aber unangenehm. I, 47, 370 ff. 

3 Sticker, Palestra, XXVII, p. 100, zitiert daftir Epigramme aus Venedig, No. 42: 
"So zerrtittet auch Diirer mit apokalyptischen Bildern 
Menschen und Grillen zugleich, unser gesundes Gehirn," usw. 

4 Maximen und Reflex. iiber Kunst, I, 48, 208. 
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die Diirers auf. "In Niirnberg sahen wir die noch tibrigen prich- 
tigen Gemilde Albrecht Diirers."' Sodann schon im folgenden 
Mirz schreibt er an seinen Fiihrer in der antiken Welt, J. H. Meyer: 
"In dem Stiicke Albrecht Diirers, das Sie mir anzeigen, stehen wahr- 
haft goldene Spriiche," usw.2 "Unschitzbar hielt ich Albrecht 
Diirers Portrat (in der Bereis Sammlung in Helmstidt) von ihm selbst 
gemahlt mit der Jahreszahl 1493 . . . (lange Beschreibung) 

. das Ganze herrlich gezeichnet, reich und unschuldig, har- 
monisch in seinen Theilen, von der h6chsten Ausfithrung, vollkom- 
men Diirers wiirdig, obgleich mit sehr diinner Farbe gemahlt. 
Dieses preiswtirdige, durchaus unschitzbare Bild, u. s. w. ... .."3 

"Unter seinen Gemalden befindet sich auch ein Bildnis Albrecht 
Diirers von ihm selbst im 22. Lebensjahr gemahlt in welchem alle 
Tugenden dieses Meisters jugendlich bltihend erscheinen. Eins 
der interessantesten Bilder die ich kenne. .... ."4 

Strixners 1808 erschienenes Buch, Albrecht Diirers christliche 
und mythologische Handzeichnungen in lithographischer Manier 

gearbeitet,5 rief von Meyers und Goethens Feder eine Rezension 
hervor,6 und Goethe und seine Umgebung beschiftigten sich vielfach 
mit dem Buch. An Biographieen Diirers hat Goethe, wie wir 
oben bemerkt, Diirers niederlindische Reise, d.h. das Tagebuch, 
gekannt, jetzt kommt dazu Diirers Leben von Cramer.7 

Bettina Brentano ldszt nun das Diirersche Selbstportrait von 
einem Miinchner Kiinstler kopieren und Goethen iibersenden, 
woriiber Goethe eine auszerordentliche Freude bezeugt,8 es einrahmen 
und in seinem Hause aufhangen lasst. 

In den Tag- und Jahresheften fiir 1809 heiszt es: "Auch die 
bildende Kunst, die wir freilich immerfort auf das herzlichste pflegten, 
brachte uns dieses Jahr die schansten FrUchte. In Miinchen wurden 

1 Werke, III, 2, 13. 
2 An J. H. Meyer, d. 13. Miirz, 1791. Gemeint ist wohl die "Ersten Reime." 
3 I, 35, 217 (1805). Zu der fortgesetzen Beschiftigung Goethes mit Dtirer vgl. 

auch III, 3, 322 (1808), und I, 36, 39 (1808). 
4 An Herzog Carl August, d. 28. August, 1805. Gemeint ist das Selbstportrat im 

Venezianer Kosttim. 
5 Miinchen, 1808. 

6 In No. 67 der Jenaer Litteraturzeitung. 
7 Diirers Leben in Der Biograph, 7. Bd., Halle, 1808, S. 401 ft. 
8 Vgl. an Bettina d. 11. September, 1809; d. 3. November, 1809, und d. 10. Februar, 

1810. 
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8 CHARLES H. HANDSCHIN 

die Handzeichnungen Albrecht Diirers herausgegeben, und man 

diirfte wohl sagen, dasz man erst jetzt das Talent des so hoch ver- 
ehrten Meisters erkenne. Aus der gewissenhaften Peinlichkeit, die 
sowohl seine Gemahlde als Holzschnitte beschrainkt, trat er heraus 
bei einem Werke, wo seine Arbeit nur ein Beiwesen bleiben, wo er 
mannichfaltig gegebene Raume verzieren sollte. Hier erschien 
sein herrliches Naturell v6llig heiter und humoristisch....."* 
"Zunichst wiirde ich Ihnen rathen, die Ihnen gewisz schon bekann- 
ten Steinabdriicke des in Miinchen befindlichen Erbauungsbuches 
so fleiszig als m6glich zu studieren, weil nach meiner Ueberzeugung, 
Albrecht Diirer sich nirgends so frei, so geistreich, grosz und schdn 
bewiesen, als in diesen gleichsam extemporierten Blittern."2 

Ein vermeintliches Dtirersches Schnitzwerk Adam und Eva 
hat man in Weimar aus der Hohwiesnerischen Sammlung angekauft, 
obwohl Goethe und andere Kunstkenner sich vor abgeschlossenem 
Kauf, gegen die Diirersche Urheberschaft ausgesprochen.3 

Dasz Dtirer von Italien wenig profitiert hitte, kann man kaum 
behaupten, aber es ist doch wahr was Goethe schreibt: "Und sieht 
man es denn Dtirer sonderlich an dasz er in Venedig gewesen? 
Dieser Treffliche liszt sich durchgaingig aus sich selbst heraus 

erklaren."4 Zum Dtirerfest in Niirnberg, 1828, war es Goethen 
nicht m6glich zu gehen, er liesz es sich aber angelegen sein die 
Sache eines Diirerdenkmals, welche auf dem Fest angeregt wurde, 
in Weimar fleiszig zu fdrdern.5 

1 I, 36, 50. 
2 An Peter Cornelius d. 8. Mai, 1811. 
3 Vgl. hierzu an J. F. H. Schlosser, d. 9. April, 1819, auch an den Herzog Carl August, 

d. 19. April, 1819: " Weder ich noch andre Kunstfreunde konnten bei genauester 
Prtifung Albrecht Diirers Hand erkennen." Ferner an J. F. H. Schlosser, d. 6. Mai, 1819, 
d. 4. Juni, 1819, an den Herzog Carl August, d. 11. Juli, 1819, an J. H. Meyer, d. 7. 
Dezember, 1819 (Interesse an eigener Diirersammlung), an J. A. G. Weigel, d. 13. Oktober, 
1819, an S. Boisseree, d. 10. Juli, 1816, Tagebuicher, d. 18. Juli, 1818, und d. 9. u. 10. 
April, 1819, "Beschiftigung mit Diirer." Vgl. auch Biedermann, Goethes Gesprdche, 
VIII, 327 (Mitte August, 1813): "Endlich betonte er mit Nachdruck Albrecht Diirers 
Meisterschaft," usw. Vgl. Tagebaicher, d. 20. Februar, 1814: "Holzschnitte Diirers 
geordnet durch Keil," und an Christiane von Goethe, d. 1. Oktober, 1814: " Wiederholte 
Betrachtung der Bilder des Schor6el in Gesellschaft von Joh. V. Eycks, Hemskercks 
und Albert Diirers Wercken." 

4 I, 34, 189. Vgl. aber auch Schuchart, Goethes Aufsdtze und Ausspriiche iiber 
bildende Kunst, Bd. 2, S. 154, Stuttgart, 1863. 

5An den Magistrat von Niirnberg, d. 21. April, 1828; Tagebiicher, d. 20. Mtirz, 
1828; ibid., d. 8. u. 9. Mai, 1828. Verhandlung wegen des Albrecht Diirerischen Denk- 
mals, "Die Acten ajustirt wegen Albrecht Dilrers Denkmal."- An Fr. v. Muller, 
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Warmes Interesse, ja liebevolle Teilnahme an Diirer begleitet 
Goethen, trotz Antike, sein ganzes Leben hindurch. Dasz er in 
seinem literarischen Schaffen von Bildwerken vielfach anhaltend 
angeregt worden, ist schon dargetan worden. Dasz er auch von 
Diirer, dem graszten deutschen Meister, in seinem Denken und 
Gestalten tief beeinfluszt worden, das bezeugt schon, um nicht 
weiter auf die Gestalten seiner deutschen Periode einzugehen, das 
wie ein Diirerscher Holzschnitt anmutende Gedicht "Hans Sachsens 
poetische Sendung" (worin ja auch Sachsens und Diirers Kunst 
neben einander gestellt werden), oder auch der Faust, der wie 
Alexander Dumas gegen Goethe aiuszerte "einem Albrecht Diirer 
gleicht."I 

CHARLES H. HANDSCHIN 

d. 9. Mai, 1828: "Ew. Hochwohlgeboren ersuche in Gefolg unserer gestrigen Verhand- 
lungen um die auf das Albrecht-Diirerfest und eine diesem Kiinstler zu errichtende 
BildstLule beztiglichen Papiere, damit ich das Weitere veranstalten kinne," Tagebicher 
d. 27. September, 1828 (Beitrag an den Albrecht Diirer Verein, etc.). Ferner zur Be- 
schaiftigung mit Diirer, Tagebiicher, d. 11. Oktober, 1827: " Las ich in dem neuen Taschen- 
buch A. Diirers Reliquien betitelt." Gemeint ist Reliquien von Albrecht Dtirer. 
Taschenbuch seinen Verehrern geweiht von Fr. Campe, Niirnberg, 1827. An den 
Groszherzog Carl August, ca. 25. April, 1828. Gesprilche mit Eckermann, d. 11. Marz, 
1828. Biedermann, Goethes Gesprache, Bd. VIII, 380 (1828) (Dilrer wiirde in Italien ein 
ganz anderer geworden sein). 

1 Biedermann, Goethes Gesprache, X, 174. 
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